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Förderung von Modellprojekten zur Integration Langz eitarbeitslose 

Anpassung der Eckpunkte für eine Förderung aufgrund der Neuausrichtung der 
Landesarbeitspolitik  

 

Ziel muss es sein, Langzeitarbeitslosen Perspektiven für den Arbeitsmarkt zu 
eröffnen. Die Landesarbeitsmarktpolitik will durch innovative Modellprojekte auch in 
diesem Bereich neue Impulse für die Bundesarbeitsmarktpolitik setzen. 
 
Unter dieser Prämisse sollen Modellprojekte entwickelt und umgesetzt werden, die 
ergänzend zu bestehenden Angeboten Integrationsperspektiven für die 
Beschäftigung langzeitarbeitsloser Menschen schaffen.  
 
Das Pendeln zwischen Arbeitslosigkeit und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
einerseits und einer nur kurzzeitigen Beschäftigung andererseits bleibt prägend für 
die Erwerbsbiografie vieler Langzeitarbeitsloser.  
 
Gefördert werden Modellprojekte, die neue, innovative Ansätze zur Verknüpfung 
infrastruktureller, investiver und arbeitsmarktpolitischer Instrumente und Vorhaben 
umfassen und deren Strukturen auf Transfer sowie Nachhaltigkeit abzielen.  

Die geförderten Arbeitsplätze müssen sozialversicherungspflichtig und 
arbeitsvertraglich gesichert sein.  
 
Zielgruppe sind langzeitige Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II, die 
absehbar keine Beschäftigungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben. 
Dieses wird insbesondere dann angenommen, wenn diese Personen seit vier und 
mehr Jahren im Leistungsbezug sind und in dieser Zeit keine nennenswerte 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im allgemeinen Arbeitsmarkt oder 
selbständige Tätigkeit ausgeübt haben. Nichtteilnahme darf nicht mit 
sozialrechtlichen Sanktionen verbunden werden, bei Vorlage der Voraussetzungen 
sollen die Zielgruppen aber zur Teilnahme an den Modellprojekten motiviert werden.  
 
Die Fokussierung auf die private Wirtschaft ist gewünscht, wird aber auch realistisch 
eingeschätzt, so dass auch Felder, an denen die Kommunen ein längerfristiges bzw. 
dauerhaftes Interesse haben, in den Blick genommen werden sollen. Die Kommune 
selber bzw. Konzerntöchter der Kommune sind der privaten Wirtschaft gleich gestellt. 
Vergaben stehen für die gewünschte Marktnähe. Freihändige Vergaben und 
Inhouse-Geschäfte sind bei Beachtung der Vergabevorschriften möglich. 
 
Der Finanzierungsanteil der Kommunen muss bei 20% liegen. Förderfähig sind  
neben einem angemessenen Lohnkostenzuschuss (durchschnittlich 70%) auch alle 
notwendigen Personal-und Sachkosten (Projektleitung, Coaching, Anleitung, 
Verwaltungspersonal und Sachkosten, Kosten für Evaluation). 
 
 



 

 

 

Zur Verfügung stehen derzeit Haushaltsmittel in Höhe von 13 Mio € für 2017 und 30 
Mio € für 2018. Die Verpflichtungsermächtigung 2018 ist zur Zeit in Höhe von 15 Mio 
€ freigegeben. 
 
Die Hausspitze wird sich dafür einsetzen, die zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel  bis Ende 2019 umzuschichten. Nach der Kabinettbefassung mit dem 
Nachtragshaushalt Anfang September wird hierzu Klarheit herrschen. 

Ziel ist eine Bewilligung noch in diesem Jahr.  

Die G.I.B. und das Fachreferat stehen für Rückfragen und weitere Gespräche 
jederzeit zur Verfügung.       

Zum Thema „Vergabe“ werden G.I.B. und Fachreferat einen Gesprächskreis für die 
Modellprojekte/ - kommunen initiieren und hierzu einladen. 

 

 


